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Es scheint mir hierdurch zur Evidenz gebracht zu seyii, 
dafs jcde Condensation des in der Atniosplizre enthaltenen 
Wesserdampfs, welche bei der Vermengnug inehrerer Luft- 
massen von  ungleicher Temperatur stattfindet , nicht von 
einer Volui~~eiiverkleineruiig , sondern von eincr Volumen- 
vergrofserung begleitet ist. Die numerische Angabe dieser 
Volumenandcrung in Form eiues Verhaltnisses wurde, wie 
mir scheiut, eine etwas complicirte Berechnnng erfordern, 
die ich jetzt fur iiberflussig halte. Ebepso scheint es mir 
iiberfliissig, a u f  die zahlreichen Consequenzen einzugeheu, 
welche M o h r  aus der  von ihm angeuommenen Vacuuin- 
bildung hei der Condensation des atmospharischen Wasser- 
dampfs abgeleitet hat. Denn wenn der  Vordersatz, auf 
welchem diese Consequenzen beruhen, unrichtig ist, die 
Conseqaenzen selbst aber mit der Wirklichkeit in Eioklang 
stehen, so liegt einige Wahrseheinlichkeit vor,  dafs die 
Schlufsweise, vermittelst deren jene Folgerungen abgeleitet 
sind, eine unrichtige gewesen ist. 

Berlin am 26. Februar  1864. 

VIII. Ueler eine Erscheinung am Newton’schen 
Furbengluse; uon J.  S t e f a n .  

(AUS d. Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wiss. zu Wien Bd. XLIX 
vom Hrn. Verf. iibersandt.) 

L.. c ieht man gegen das Newton’sche Farbenglas so, dafs man 
die Kinge deutlich sieht, und schiebt dann von der Seite 
ein diinnes Bliittchen einer durchsichtigen Substanz, Z. B. 
eiu Glimmerblattchen vor das Auge, so dafs ein Theil der 
Pupille vom Blattchen vedeckt wird, der andere Theil frei 
bleibt: so bemerkt m a n  auf der Seite des unhedeckten Auges 
am Farbenglase, entferut von dem centralen System der 
Newtodschen Ringe, ein System vou  feineu Halbkreisen, 
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die anscheinend zu demselben Centrum gehbren, wie die 
vollen Ringe. Diese Halhkreise sind abwechselnd helle 
und dunkle; nur wenn man ein sehr dunnes Rlattchen 
nimmt, Iassen sich an denselben Farben unterscheiden. Ich 
sehe von bellen Halbkreisen bei den mir zu Gebote ste- 
henden Farbenglaseru acht bis zwblf, innerhalb dieser Gran- 
Zen bewegt sich auch die Zahl der irn Tageslichte sicht- 
baren Newton’schen Ringe. Durch ein rothes Glas hin- 
durch sieht man mehr Halbkreise, so wie inehr Ringe. 

Die Distanz der Halbkreise vom Centrum der Nqwtod- 
schen Ringe ist uin so grofser, je dicker das Glinimerblatt- 
chen. Bei einem Bla~tchen von 0,015 Millim. Dicke sehe 
ich diese Halbkreise an meinem Farbenglase in einer Di- 
stanz von 17,5 Millim. vom Centrum der Newton’schen 
Ringe. I m  homogenen Lichte der Natriumflamine sehe ich 
bis zu dieser Uistanz 26 schwarze Ringe. Ich verwende 
bei den Versuchen Glimmerblattchen bis zu 0,05 Millim. 
Dicke, ein solches giebt die Halbkreise bereits am Kande 
meines Farbenglases. 

Bestimmt man die Radien fur die mittleren der Halb- 
kreise, welche bei verschieden dicken Blattchen anftreten, 
so finder man das Gesetz, dafs sich die Radien verhalten 
wie die Quadratwurzeln aus den Dicken der Blattchen. 
Diese Bestimmung k r d e  so gemacht, dafs ein Blattchen 
in mehrere zerschnitten wurde, und zuerst ein Blattchen, 
dann zwei, dann drei iiber einander gelegte vor das Aoge 
gebracht wurden. 

Bringt man zwei Blattchen vor das Auge so, dafs eiii 
Theil der Pupille von dem einfachen, ein Theit von dem 
doppelten Blattchen bedeckt ist, ein Theil aber frei bleibt, 
so sieht man zwei Systeme von Halbkreisen, ein System 
welches der Dicke des einfachen Blattchens entspricht, ein 
weiter entferntes System, das dem doppelten Blattclien an- 
gehart. Man kaun auch noch mehr Systeine sehen, aber 
scbon schwer. 

Bedeckt man die Pupille ganz mit einem Blattchen, und 
schiebt ein auderes znr Halfte dariiber vor die Pupille, so 



652 

sieht man natiirlich nur  ein System, wie es das letztere 
Rlattclieri allein liefert. 

Uiii die Halhkreise zu seheu, braucht inail das Gliin- 
merbl#ttchen nicht unmittelbar co r  das Auge zu halten, 
inan h a m  es auch von deinselben eutfernt anbringen, wenn 
es nur i n  das Straliletibiiscli~~l, welches von der Stelle, wo 
die Halbbreise entstehen sollen, in das Ange gelangt , von 
der Seite eigeschoben wird. Halt man das Blattcben nahe 
am Farbenglasc, so et~tstehen keirie Halblirrise mehr, son- 
dern iiur Segmente, wenn das Glimmerbldttchen nicht eine 
der Dicke Pntsprechende kreisformige Begrauzung ha t .  Es 
muEs nainlich das Blhttchen iiicht etwa 1110s uber die Halfte 
tfes Far benglases, sonderii bis zur Stelle eiugeschoberi wer- 
den, an welcher die I-lalbkrrise eiitstrhen konuen. 

Zur Erzeugung dieser Halbkieise tragrn uiir die Strah- 
lcii bei, welche voii jerieii Stelleii des Farbeuglases kom- 
men, an welclien die Halbkreise entstehen. Die sichtbaren 
Newtoii’schen Ringe habeo dabei nichts zu schaffen. Denn 
inaii kann diese aurh mit einem undurcbsichtigen Korper 
verdeckeii , man kann das ganze Farbenglas verdecken bis 
auf den Theil, welchen die Halbkreise einnehmen, ohne 
die Erscheiuung zu beeintrachtigen. 

Legt man zwei Spiegelplatten auf einander und driicht 
sie init den Fingerti an einer Stelle gegen cinander, so zei- 
gen sich urn diese Stelle herum die N e  w t o n ’ s c h e n  Ringe. 
Lafst man mit dem Drucke nach, bis diese eben verschwin- 
den uod betrachtet dann die Glasplatten init dem halb mit 
cineni Glimunerblittchen oerdecLten Auge, so gewahrt man 
a n  denselben die Nebenstre~fen. Es geniigt also zur Er- 
zeugiing dieser das Vorhandenseyn \ O I L  Strahlen voii der 
Dicke des Rlattcheus proportiorialen Gangunterschieden. 

Solche Halbkreise oder Nebeiistreifcn sieht man a u r h  
w e  11 11 man a ti d c x r  e Inter fer eii ze rs ch e i II u n g e II a n f die an ge- 
gehene Weise betrachtet. So sieht man Halbkreise neben 
den Ringen, welche senkrecht zur Axe geschnittene Kalk- 
spathplatten im Polarisationsapparate zeigen, sobald mail 
1311 Glirnmerblattchen zwischen Auge uud Analysator ein- 
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schiebt , voraiisgesetzt , dafs das Gesichtsfeld des Polarisa- 
tionsapparates grofs genug sey. Sieht inan schief durch ei- 
lien Nicol gegeii eiiie beleuchtete Flache, so wird das Ge- 
sichtsfeld von eiiiern blaueii oder b r ~ u n l i c h  gelben Bogen 
dorrhsetzt, j e  nach der Richtuug, i i i  welcher niai i  dnicli den 
Nicol siehf. An der Sufsern Seite des gelben Bogens sielil 
man eine Reihe voii Interfereiizstreifeii , w elrhe bei geeie 
iieter Stellung des Prismas gesen die Lirht zusendende 
Flache aufserordentlich lehhaft werdeii kiiuncn. Fixir t i m i i  

diese uud echiebt dairii ~ 0 1 1  der iiinerii Seite des Prismas 
eiii Gliininerbl~ttchen , so gew alirt man i n  weiterer Eiitfei 
iiring gegen den Rand des Gesichtsfeldes h in  eiue Kcihr 
heller und dunkler Streifen, die aber ineistens sehr inatl 
sind, so dals sie iiicht so leicht gesehen werden konneii, 
wie  die Halbkreise am Newton'schen Glase. 

-- 

IX. Ueber die erhiihte Wiirmestmhlurzg einer 
m it k o hlm .P o II re m Na t r o n u b e rz o g en Pn Plat in - 

pluite; corn Fiirsten S n I m - H o  r s t i t i  [ I  r .  

I ) i e  wichtigen Versuche voii Professor M a  g n  u s iiber 
Warmestrahlung einer wit kohlcnsaurein Nation uberzo- 
genen Ylati~iplatte verarilassen inich auf folgenden Ge- 
sichtspuiik t aufiiierksam zu niiachen, welcher vielleiclit zur 
Erklariiiig dieser Veisuche beitragen kann. 

Icli slelle die Frage: a,Ob die Sadie  sich nicbt leichter 
erklaren lassen wurde, wenn man eine Eigeiiwhaft beruch- 
sichtigt, welche den ineisten farblown nicht fluchtigen dui ch- 
sic h t i g en K orp er II ni e h r o d er wen iger zii h o in in t ; 11 a m  1 ich 
die Eigenschaft, in  der Teinperatur , welclic W I T  Glbhliitze 
iieiincii, weiiiger ieachiriide Sttalileu auszuseiiden, als drc 
undurchsicktigen Kiirper? -- cc 

Das Extreni dieser Eigenschaft besitzt hckaiultlich das 




